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Die mit »Exklusiv« gekennzeichneten Gläser sind für Kunden und deren Marke geschützt. Alle anderen Glasformen
sind frei vermarktbar und individuell mit Ihrem Logo zu dekorieren.
The glasses marked as »exclusive« are protected for customers and their brands. All other glass shapes are freely marketable and can
be individually decorated with your logo.
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Weil Tradition und Erfahrung nicht kopiert werden können.
Because tradition and experience cannot be imitated.

In 1900 Emil Sahm established a little pewter works in the town of Höhr- Grenzhausen

We set the bar extremely high with regard to the quality and sustainability of both our

producing stein lids and painted beer glasses. Even then, creativity and a willingness to

actions and our products. Since 1996, these standards are regularly confirmed by

cater for customers’ individual wishes played a crucial role in the company’s success.

independent bodies.

Over the decades, we have evolved from generation to generation, adapting to clients’
changing wishes and needs, penetrating new markets and growing steadily. As a
medium-sized, owner-run company, SAHM now employs more than 500 people in
Europe, Asia and America and is one of the world’s leading suppliers of glasses for the
beverage industry. From regional drinks manufacturers to international corporations,
our clients place their trust in SAHM’s know-how: highly competent, in-depth advice

gläser für

on brand positioning twinned with modern, innovative glass and decoration design,

marken

rounded off by impressive customer service and logistics.

To cater for the needs of our Eastern European and Asian clients, we have established

environmental
and quality
management system

highly efficient production facilities in Zalsi (Czech Republic) and Langfang (China).

energy
management system

Since 2013, SAHM has also had a production plant in Toledo which serves the growing

seit 1900
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American and Canadian market. For many years, the company has pursued a philoso-
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phy of observing markets and entering those where a diverse range of beers and glasses
is gaining in importance. Despite this, we never forget our roots: the headquarters in

We are certified in accordance with the quality management system ISO 9001. As a

Höhr-Grenzhausen remain a centre of excellence and the home of the group’s design

forward-looking company, we are dedicated to protecting the environment. In 2009,

department.

SAHM therefore expanded its quality management to meet the requirements of the
environmental management system ISO 14001. In 2015, the firm was also certified in

Schon 1900, als Emil Sahm seine kleine Zinngießerei in Höhr-Grenzhausen

von dort aus den wachsenden amerikanischen und kanadischen Markt zu

gründete, waren bei der Produktion von Bierkrugdeckeln und bemalten Bier

bedienen. Märkte beobachten und sich dort engagieren, wo Bier- und Glas-

gläsern die Kreativität und das Eingehen auf individuelle Kundenwünsche

vielfalt an Bedeutung gewinnen – das ist seit vielen Jahren die Philosophie

entscheidende Faktoren für den Erfolg des Unternehmens.

des Unternehmens. Doch dabei vergessen wir unsere Wurzeln nicht: Der

Although a great deal has changed since 1900, we have always remained true to our

line with the energy management system ISO 50001.

corporate values. To this day, we remain market and design-driven – high product
standards, flexibility and innovativeness remain our greatest strengths and our unique
selling point.

Stammsitz in Höhr-Grenzhausen ist und bleibt Kompetenz- und
Über die Jahrzehnte hinweg haben wir uns von Generation zu

Designzentrum der Unternehmensgruppe.

Generation weiterentwickelt, an neue Wünsche und Bedürfnisse
der Kunden angepasst, neue Märkte erschlossen und sind stetig

Auch wenn sich in den über 100 Jahren vieles gewandelt hat:

gewachsen. Als mittelständisches inhabergeführtes Unterneh-

Unseren Unternehmenswerten sind wir immer treu geblieben. Wir

men ist SAHM heute mit über 500 Mitarbeitern in Europa, Asien

sind auch heute noch stets markt- und designorientiert – hohe

und Amerika einer der weltweit führenden Anbieter von Gläsern

Produktqualität, Flexibilität und Innovationskraft sind nach wie

für die Getränkeindustrie. Vom regionalen Getränkehersteller

vor unsere größten Stärken und unser Alleinstellungsmerkmal.

bis zum internationalen Konzern – unsere Kunden vertrauen
auf das Know-how von SAHM: Hohe Kompetenz und fundierte

Wir stellen höchste Ansprüche an Qualität und Nachhaltigkeit

Beratung zur Markenpositionierung, modernes und innovatives

unseres Handelns, sowie unserer Produkte. Diese lassen wir

Glas- und Dekordesign, verbunden mit überzeugenden Service-

seit 1996 regelmäßig von unabhängigen Stellen bestätigen.

und Logistikdienstleistungen.

So sind wir zertifiziert nach dem Qualitätsmanagements ystem
ISO 9001. Als zukunftsorientiertes Unter
nehmen liegt uns der

Mit Hinblick auf die Bedürfnisse unserer osteuropäischen und
asiatischen Kunden haben wir leistungsstarke Produktions-

Schutz der Umwelt am Herzen. Deshalb hat SAHM 2009 sein
Portfolio

um

das

Umwelt
managementsystem

ISO

14001

standorte in Zalsi, Tschechien und Langfang, China aufgebaut. Ebenfalls

erweitert. Im Jahr 2015 folgte außerdem die Zertifizierung nach dem

ist SAHM seit 2013 mit einer Fertigungsstätte in Toledo vertreten, um

Energiemanagements ystem ISO 50001.

Das SAHM Hochregallager mit Glasfassade an
unserer deutschen Firmenzentrale in HöhrGrenzhausen, Westerwald.

Unser Produktionsstandort in Zalsi, Tschechien.
Die SAHM Tochter für die osteuropäischen
Märkte.

Der SAHM Produktionsstandort in Langfang,
China. Unser Tochterunternehmen für die
asiatischen Märkte.

The SAHM high-shelf warehouse with the blue glass
facade.

The SAHM production site in Zalsi, Czech Republic.
The SAHM subsidiary for markets in Eastern Europe.

The SAHM production site in Langfang/China.
The SAHM subsidiary for markets in Asia.

modern glass

design
Weil gutes Design das eleganteste Mittel zum Zweck ist.
Because good design is the most elegant means to an end.

Kreativität und Ideenreichtum sind die Basis für jede Marke, um sich vom

Creativity and inventiveness are the basis for any brand that wants to stand out from

Wettbewerb abzuheben. Das gilt für Ihre Biere genauso wie für Ihre Gläser.

the competition. This is just as true for your beers as it is for your glasses. Glasses with

Innovativ gestaltete Glasformen helfen aber nicht nur bei einer unver-

an innovative design not only help to create an unmistakable and unique position in the

wechselbaren und einzigartigen Positionierung. Sie machen Lust aufs Trinken

market, however. They make people want to drink and prompt them to buy.

und animieren zum Kauf.

Comprehensive expertise in conception and design as well as an understanding of

Umfassendes Know-how in Konzeption und Design sowie das Wissen über

material properties, different manufacturing methods and production qualities make

Materialeigenschaften, unterschiedliche Herstellungsverfahren und Ferti-

SAHM an effective partner for designing your custom-branded glasses.

gungsqualitäten machen SAHM zu Ihrem leistungsstarken Partner für die

In order to have the high design quality of our products checked by independent

Gestaltung Ihrer individuellen Markengläser.

experts, we take part in the most important national and international design

Um die hohe Designqualität unserer Produkte auch von unabhängigen Ex-

competitions – and frequently win awards! In recent years, many of our glasses

perten überprüfen zu lassen, nehmen wir an den wichtigsten nationalen

have impressed the juries of the Red Dot Design Award, the Chicago Good Design

und internationalen Designwettbewerben teil – und werden regelmäßig

Award, the iF Product Design Award and the German Design Award in terms of

ausgezeichnet! In den letzten Jahren konnten viele Glasformen die Juroren

product quality and ambitious, innovative design.

des Red Dot Design Awards, Good Design Awards Chicago, iF Product
Design Award und des German Design Awards hinsichtlich Produktqualität
sowie anspruchsvoller und innovativer Gestaltung überzeugen.

sensorik
designed by annette neunzig
werksdesign sahm
Der Pokal wurde speziell für die Degustation von Gourmet-Bieren entwickelt.
Qualität und Fertigung erinnern an hochwertiges, mundgeblasenes Glas.
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Die sich nach oben verjüngende Glasform wirkt wie ein Kamin, in dem sich
7

Duft und Aromen sammeln. Der leicht ausgestellte Mundrand ermöglicht
es den Bieren, ihre Geschmackskomponenten und ihren einzigartigen
Charakter voll zu entfalten.

sensorik
designed by annette neunzig
sahm workshop design
The goblet was developed specially for tasting gourmet beers. The quality and finish are
reminiscent of high-quality, handblown glass. The shape of glass tapered towards the
top acts like a chimney, where the aroma and flavours gather. The slightly flared rim
enables the beers, their taste components and their unique character to fully unfold.

Neben unseren Designern – Annette Neunzig und Tobias Schroeder – im haus
eigenen Atelier, arbeiten wir intensiv mit international renommierten Designern
wie Rony Plesl (Prag) zusammen. Sie alle sind Garanten für hervorragendes Glasdesign von SAHM.

Besides our in-house designers – Annette Neunzig and Tobias Schroeder – who work in our own
studio, we collaborate with internationally recognised designers such as Rony Plesl (Prague),
Annette
Neunzig

Tobias
Schroeder

Rony
Plesl

all of whom guarantee an outstanding quality of glass design from SAHM.

casual

dayton

brewhouse

taste
design

hops

amber

In the end, details decide the difference between good and very good. After all, it is not

clear

opulence

for nothing that high-quality ingredients, lots of time, care and plenty of expertise go
into your products. But even the finest beers need optimal conditions for their flavour

shining

to unfold fully. Apart from temperature, there is one factor that influences the aroma,

®

froth
stable

sweetness

fruit
(ripe)

bitter

taste, freshness and appearance of your drink more than anything else: the shape of the
glass.

Together with the renowned taste expert and world-class sommelier, Markus del Monego,
we analyse the individual flavour structure, appearance, colour, smell, foam formation
and foam development of every beer and then define the result using an evaluation

fruit
(fresh)

CO²

fruit
(aromatic)

honey

Weil guter Geschmack kein Zufall ist.

matrix containing key parameters such as sweetness, bitterness and body. Combined
with the knowledge about the sensoric properties of particular shapes of glass, together
with modern design and the best finishing and glass quality, the result is special glasses
and ranges of glasses that are perfectly and individually matched to your product. We at
SAHM simply call this TasteDesign®. Get in touch with us.

sousbois

Because good taste is no coincidence.

liquorice
caramel

malt

Am Ende entscheiden Details über den Unterschied zwischen gut und sehr
gut. Schließlich stecken in Ihren Produkten nicht umsonst hochwertige
Zutaten, viel Zeit, Sorgfalt und jede Menge Know-how. Doch auch die feins
ten Biere können ihr Aroma nur unter optimalen Rahmenbedingungen
voll entfalten. Neben der Trinktemperatur beeinflusst vor allem ein Faktor
den Duft, den Geschmack, die Frische und das Aussehen Ihres Getränks:
Die Glasform.

a »cleveland«

Markus Del Monego, Genussexperte und

b »tokyo«
Gemeinsam mit dem renommierten Genussexperten und SommelierWeltmeister Markus Del Monego analysieren wir für jedes Bier indi
viduell Aromenstruktur, Aussehen, Farbe, Geruch, Schaumbildung und
-entwicklung und legen das Ergebnis in einer Bewertungsmatrix mit prä
genden Parametern wie Süße, Bitterstoffe oder Fülle fest. Im Zusammenspiel mit dem Wissen über die sensorischen Eigenschaften bestimmter

Master of Wine, beurteilt Biere nach ihren
sensorischen Qualitäten. Das Zusammen
spiel von Glasform, Bier und Schaum spielt
unter anderem auch eine wichtige Rolle für
den Geschmack.
(Siehe: www.tastedesign.de)

Glasformen, mit moderner Gestaltung und bester Verarbeitungs- und
Zwei Gläser, mit denen Sie zwei unterschiedliche Geschmackseindrücke erhalten: Herb und frisch präsentiert sich das Bier im Glas »A«,
während es im Glas »B« eher mild und rund wirkt.
Two glasses that give you two different impressions of the flavour: The beer tastes fresh and tangy in glass »A« but more mild and mellow in glass »B«.

Glasqualität entstehen dann Spezialgläser und Glasserien, die perfekt und

Markus Del Monego, expert gourmet and Master of Wine, judges beers on their sensoric

100 % individuell auf Ihr Produkt abgestimmt sind. Wir von SAHM nennen

qualities. The interplay between a shape, a beer and its foam also plays an important

das ganz einfach TasteDesign®. Sprechen Sie uns an.

role in its flavour. (see: www.tastedesign.de)
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exklusivglas

design
exclusive glass design

Zentrale Elemente, um sich erfolgreich in den Biermärkten behaupten zu

Key elements for being able to successfully hold one’s ground in the beer markets are

können, sind Innovationsbereitschaft und absolute Konsequenz in Qualität

a willingness to be innovative and absolute consistency in terms of quality and brand

und Markenführung. Auch große Traditionsmarken wie Budweiser Budvar

management. Even big traditional brands like Budweiser Budvar have to constantly

müssen beständig an ihrer Positionierung feilen und ihr Profil schärfen.

work on their positioning and sharpen their profile. This not only involves the work on

Dazu gehört nicht nur die Arbeit am Bier selbst, sondern auch am Glas.

the beer itself, but also on the glass.

Mit Mut zum Anderssein hat SAHM für die Budweiser Budvar-Brauerei eine

With the courage to be different, SAHM has developed an exclusive range of branded

exklusive Markenglas-Serie entwickelt, die der Langeweile den Kampf an-

glasses for the Budweiser Budvar Brewery, which takes up the fight against boring

sagt. Optisch an den Buchstaben B oder auch an zwei gestapelte Bierf ässer

design. Optically reminiscent of the letter B or also of two stacked beer barrels, it has a

erinnernd, prägt sie entscheidend den Markeneindruck und unterstützt

crucial effect on how the brand is perceived and at the same time ideally supports the

dabei optimal die Geschmackscharakteristika des Budweiser-Bieres.

taste characteristics of the Budweiser beer.

Weil den Besten unser Bestes gerade gut genug ist.
Because only our best is good enough for the best.

beck’s

bitburger

BUD LIGHT

m a i s e l’ s
w e i s s e miller

HB

radeberger

starop ramen

erdinger

paulaner

krombacher

molson
coors

budweiser

veltins
pilsner
urquell

schneider weisse

Führende Unternehmen der internationalen Brauindustrie setzen auf die

Leading companies in the international brewing industry rely on the brand competence

Markenkompetenz von SAHM.

of SAHM.

Denn die Entwicklung eines modernen Exklusivglases umfasst weit mehr

Because developing a modern exclusive glass covers much more than just the design of

als nur Glas- und Dekordesign. Das Wissen um Ihren Markt und die be-

the glass and decoration. The knowledge of your market and the particular requirements

sonderen Anforderungen an die Funktion eines Markenglases hinsichtlich

placed on the function of a branded glass in terms of its sensory and functional quality

sensorischer und funktionaler Qualität spielen dabei ebenso eine Rolle wie

play just as big a role as an effective logistics concept, which guarantees short-term

ein leistungsstarkes Logistikkonzept, das ständig kurzfristige Verfügbarkeit

availability at all times.

garantiert.
We accompany you during the design and production of your customised glass from the
Wir begleiten Sie bei der Gestaltung und Fertigung Ihres ganz individuellen
Glases vom ersten bis zum letzten Schritt als kompetenter Partner.

first to the last step as a competent partner.
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glasfamilien
glass families

stiegl exklusiv
Der Fuß unter den Glasformen
symbolisiert eine Stiege und
unterstreicht die Exklusivität
und Hochwertigkeit der Marke.

Weil Vielfalt doch am schönsten ist.
Because variety is certainly best.

Schlank und elegant präsen
tieren sich das Pils im Pokal,
das Goldbräu im Becher und die
Spezialbiere im Seidel.
Konsequent ist eben konsequent.

The base under the glass symbolises
a staircase and underlines the
Konsequente Markenführung darf niemals eintönig oder langweilig werden.

Consistent brand management must never become monotonous or boring. You achieve

exclusivity and high quality of the

Eine klare Positionierung und höchstmögliche Wiedererkennung erzielen

clear positioning and the highest possible recognition from a consistent glass and/or

brand. The different beers are pres

Sie durch ein durchgängiges Glas- und/oder Dekorkonzept, das auch vor

decoration concept, which does not stop at different sizes and shapes.

ented in a slim, elegant style – Pils in
a goblet, Goldbräu in a tumbler and

unterschiedlichen Größen und Formen keinen Halt macht.
SAHM excites with its wealth of ideas and creativity when it comes to implementing

the special beers in a tankard.

SAHM überzeugt durch Ideenreichtum und Kreativität bei der Umsetzung

your requirements. Whether it is on a tumbler, tankard or goblet, in a hotel, restaurant

Consistent really does mean consistent.

Ihrer Anforderungen. Ob Becher, Seidel oder Pokal, ob Hotellerie, Restau-

or beer garden – branding could not be more memorable and vivid than this.

rant oder Biergarten – einprägsamer und lebendiger kann Markenbildung

12

nicht sein.
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švyturys

braustüb’l

Das individuelle Markenglas für Švyturys wurde zusammen

Man nehme eine innovative

mit dem renommierten Designer Rony Plesl entwickelt und

Brauerei, eine leistungsstarke

ist speziell für den Bierstil der litauischen Traditionsmarke

Agentur mit viel Gefühl für

optimiert.

ihre Kunden und den Markt

Neben den sensorischen Vorzügen überzeugt auch die

sowie modernes Glasdesign und

Markendarstellung mit geprägten Reliefelementen wie

Dekorkompetenz von SAHM.

dem Gründungsdatum 1784 und dem von einem Leuchtturm

Das Ergebnis kann sich sehen

inspirierten Design.

lassen: Die neue Glasrange der
Darmstädter Privatbrauerei.

The custom-branded glass for Švyturys was developed in conjunction
with the well-known designer Rony Plesl and has been optimised for

Take an innovative brewery, a

the style of this long-standing Lithuanian brand of beer.

high-performance agency with

In addition to its sensory advantages, it features striking branding

plenty of feel for their clients and the

with embossed relief details such as 1784 – the year the brand was

market, plus modern glass design

born – and the lighthouse-inspired design.

and decoration skills from SAHM.
The result is well worth seeing: the
new glass range for the Darmstädter
Privatbrauerei.

becher

tumblersbecher

tumblers

Für eine junge und zeitgemäße Präsentation von Marken sind die Premium-

The premium tumblers from SAHM are indispensable for presenting brands in a young

becher von SAHM unverzichtbar: Mit klaren Formen und universell einsetzbar

and contemporary way: with clear shapes that can be used in any setting, they meet the

erfüllen sie vor allem in der Gastronomie die Ansprüche moderner Konsu-

demands of modern consumers, especially in the food and drink sector. Whether it is Pils

menten. Ob Pils oder Lager, ob Helles oder Dunkles – Ihr Bier wird gut darin

or lager, a light or dark brew – your beer will look good in them.

vancouver
0,1 l / 0,2 l
0,25 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l
Auf Anfrage:
1,0 l / 2,0 l / 3,0 l

aussehen.

american
lager
0,2 l / 0,3 l / 0,4 l / 0,5 l
16 US oz / 20 US oz

toronto
0,2 l / 0,25 l / 0,3 l / 0,4 l
0,5 l / M Pint / 1 Pint
Toronto Kunsstoff-Becher:
0,3 l / 0,5 l / M Pint / 1 Pint
Toronto reuseable cup:
0,3 l / 0,5 l / M Pint / 1 Pint
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UV-Reliefdruck

15

UV relief printing

Auch einem 600 Jahre alten Traditions
unternehmen wie Hacker-Pschorr
steht ein modernes, für sein Design
prämiertes Markenglas mit dickem
Reliefdruck ausgezeichnet!

A modern, design award-winning branded
glass with thick relief printing is a stunning
choice for a 600-year-old company like
Hacker-Pschorr, too.

tokyo

münchen

0,25 l / 0,3 l / 0,5 l
M Pint / 1 Pint

0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l

bechertumblers

tumblersbecher

kaspar
0,2 l / 0,25 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l

cleveland
0,1 l / 0,2 l / 0,25 l / 0,3 l / 0,4 l / 0,5 l
M Pint / 1 Pint
Übergrößen auf Anfrage

Nicht nur das Meckatzer
Weiss-Gold schmeckt ganz

dayton
0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l
Auf Anfrage: 3,0 l

hervorragend aus dem »Cleveland«
Becher. Probieren Sie es aus!
16
Not only Meckatzer Weiss-Gold tastes
fantastic from the »Cleveland« tumbler.
Try it yourself!

gloria
0,2 l / 0,25 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l

17

bechertumblers

kölner-stange
0,1 l / 0,2 l
0,25 l / 0,3 l

manhattan
0,2 l / 0,3 l / 0,5 l

18
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grazer
0,25 l / 0,3 l / 0,5 l

Der moderne, schlanke Becher für
Egger ist ein außergewöhnliches
Glas in Stangenform und ein absoluter
Blickfang. Sowohl für die rustikale
Skihütten- Gaudi als auch für moderne
Gastronomie eine perfekte Wahl!

The modern, slender tumbler for Egger is an
unusual glass with a cylindrical shape that is
guaranteed to turn heads. Perfect for rustic

altbier
0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l

après-ski bars and modern gastropubs alike!

bechertumblers

tumblersbecher

germania
0,2 l / 0,25 l / 0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

Die König Ludwig Schlossbrauerei setzt
auf schickes Retro-Design und edlen

Schlank, elegant, mehrfach

Goldrand für ihre Biere Kaltenberg und

ausgezeichnet. Im »Sinus« macht

auch für König Ludwig Helles.

jedes Bier eine gute Figur.
Die im Thermodruck umgesetzte

König Ludwig Schlossbrauerei uses a smart

Temperaturanzeige für Efes Pilsen

retro design with a sophisticated gold rim for

sorgt beim Einfüllen des kalten Bieres

its Kaltenberg beers and König Ludwig Helles.

sinus
0,2 l / 0,25 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l / 1 Pint

für einen zusätzlichen Aha-Effekt.
Auch für ein leichtes oder alkohol
freies Bier die passende Lösung!

Thermodekoration
Slender, elegant and multi-award-winning.
Thermochromatic ink
decoration

Any beer looks good in the ‘Sinus’ tumbler.
The temperature gauge for Efes Pilsen is
added using heat transfer printing and
wows consumers when cold beer is poured
into the glass. A great solution for light and
non-alcoholic beers too!

trumpf
0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l
0,5 l

20
21

bechertumblers

tumblersbecher

International erfolgreiche Becherformen:
Cadera, Tulip und Nonic.
Internationally successful tumbler shapes:
Cadera, Tulip and Nonic.
tulip
24 cl / 29 cl / 34 cl
46 cl / 57 cl

bud light
16 / 20 / 22 US oz
UV Dekoration
22

UV ink printing

23

cadera
0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l
1 Pint

Das individuell entwickelte Glasdesign für Bud Light
bringt die Vorzüge des Bieres in allen Bereichen zur
Geltung: Es unterstützt schon beim Eingießen eine lang
anhaltende Schaumbildung und fördert die Aromenentfaltung. Für den Genießer ist die nach unten verjüngende
Form ein echter Handschmeichler – noch dazu ist es einfach zu spülen und gut stapelbar. Ein echter Hingucker
und ein Gewinn fürs Markenimage!

nonic
The bespoke glass design for Bud Light presents the beer to full
advantage: even as the beer is poured, the glass promotes a
long-lasting head and allows the flavours to develop fully. The
shape narrows towards the base, fitting nicely in the drinker’s
hand – and making it easy to clean and stack. A real eye-catcher
and a boon for the brand’s image!

29 cl / 58 cl

bechertumblers

tumblersbecher

willi
0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

aspen
0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l
M Pint / 1 Pint

Mehrfach ausgezeichnet für
erstklassiges Produktdesign:
der »Aspen« Becher. Passend dazu

24

gibt es in der Serie auch einen
Pokal und Seidel.

willi
tradition

Winner of several awards for first-class

0,3 l / 0,5 l

25

product design: the »Aspen« tumbler.
The range also features a goblet and
tankard to match.

willi antik
0,3 l / 0,5 l
Die Glasfamilie »Willi« bezieht sich mit ihrer traditionellen Formgebung auf
mundgeblasene Gläser, die einst in jedem Wirtshaus zu finden waren.
Der robuste »Willi Antik« ist besonders für Biergärten und Feste geeignet und mit dem
»Willi Tradition« geht eine Glasform in Neuauflage, dessen historisches Vorbild heute im
Bier- und Oktoberfestmuseum bestaunt werden kann.

With its traditional shape, the ‘Willi’ family of glasses is reminiscent of the hand-blown glasses which
could once be found in every pub. The robust ‘Willi Antik’ is ideal for beer gardens and parties,
while ‘Willi Tradition’ is modelled on the shape of a historic glass which can now be admired in the
Beer and Oktoberfest Museum.

bechertumblers

Ein kerniges Markenglas für Ratsherrn. Mit
schonungsloser Ehrlichkeit präsentiert es die
sensorischen Eigenschaften der Biere. Die
Glasform präsentiert sich robust, aber auch
schlicht und elegant – perfekt für die urbane
Craft Beer-Szene im Norden.

A down-to-earth branded glass for Ratsherrn which
presents the beers’ sensory characteristics with
unequivocal honesty. The glass shape is robust yet
simple and elegant – perfect for the urban craft beer
scene in northern Germany.
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brewhouse
0,1 l / 0,2 l / 0,25 l / 0,3 l / 0,4 l / 0,5 l
M pint / 1 pint
7 / 16 / 20 US oz
Auf Anfrage: 3,0 l

Sehr beliebt in der internationalen Craft Brewer-Szene: Der »Brewhouse« Becher.
Die traditionelle, biertypische Form lässt nicht nur jede Spezialität gut aussehen,
sondern ist auch überaus standfest, bruchsicher, mit guten Zapf- und Reinigungs
eigenschaften und zudem stapelfähig. Mit dem »Brewhouse« punkten Sie nicht nur
beim Konsumenten, sondern auch beim Gastronomen.

Very popular in the international craft brewer scene: The »Brewhouse« tumbler. The traditional,
typical shape for beer not only makes any speciality look good, but is also thoroughly stable,
break-proof, with good pouring and cleaning properties and can also be stacked. With the
»Brewhouse« tumbler, not only will you score highly with consumers, but also with bars and
restaurants.

pokale

gobletspokale

goblets

vip pokal
0,2 l / 0,3 l
Für perfekten und stilvollen Genuss sind unsere Stielgläser immer die

For perfect drinking pleasure in style, our stemmed glasses are always the right choice.

richtige Wahl. Die Vorlagen für unsere zeitlosen Klassiker finden sich bereits

The templates for our timeless classics have been in our catalogues since the very begin-

in unseren Katalogen aus den Anfängen der Bierglasgestaltung. Durch ihre

ning of beer glass design. Their authentic appearance and shape are clear indicators of

Authentizität in der Formgebung merkt man ihnen den regionalen Ursprung

their regional origins. Naturally, SAHM goblets will also meet all the functional require-

an. Natürlich werden auch SAHM Pokale allen funktionalen Anforderungen

ments of your beer brand.

Ihres Markenbiers gerecht.

lucca
adula

0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l

0,2 l / 0,3 l / 0,5 l

Das steirische Traditionsbier
fühlt sich im »Adula« Pokal mit
eleganter Linienführung gut
ausgeschenkt!

Styria’s traditional beer feels at
home in the »Adula« goblet with its
elegant lines.

moritz
0,2 l / 0,25 l
0,3 l / M Pint
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pokalegoblets

monza

gobletspokale

roma
0,3 l / 0,4 l

0,2 l / 0,3 l / 0,4 l

classic

30

0,2 l / 0,3 l / 0,4 l
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eisglas
0,2 l / 0,3 l / 0,4 l

Vollendete Reife und ein extra-feines
Hopfenaroma zeichnen das Berliner
Kindl aus. Das elegante Pokaldesign
bringt die zarten Aromen lebendig zur
Geltung und unterstützt den Genuss
und das Berliner Lebensgefühl.

Berliner Kindl is characterised by perfect
ripeness and an extra fine hoppy flavour.
This elegant goblet design really brings out
the delicate flavours, enhancing the drinking
experience and complementing the
Berlin lifestyle.

alba
0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l
0,5 l
Auf Anfrage: 2,0 l

pokalegoblets

gobletspokale

berliner pilsner
exklusiv
0,3 l

siena
0,2 l / 0,3 l / 0,4 l
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bergamo
0,1 l / 0,2 l
0,25 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l
Mini

ferrara
Ein Bär, der Biergläser überm Kopf trägt: Das ist das
unverwechselbare Markenlogo der Berliner Pilsner
Brauerei. Wir haben die Marke unmittelbar aufs Produkt
übertragen und machen das Markenerlebnis plastisch
und anfassbar. Berlin, du bist so wunderbar!

A bear carrying beer glasses above its head is the distinctive logo
of the Berliner Pilsner brewery. We have transferred the
trademark directly onto the product, making the brand experience
three-dimensional and tangible. Berlin, we love you!

0,2 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l
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pokalegoblets

gobletspokale

Gutes muss nicht teuer sein! Diese Pokalgläser sind eine attraktive
Alternative mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Good design needn’t cost the earth! These goblets are an attractive
alternative offering optimum value for money.

vienna

gala

brüssel

0,2 l / 0,25 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l

0,2 l / 0,3 l

0,3 l / 0,4 l
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imperia
0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l

varenna
0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l
0,5 l
Auf Anfrage: 2,0 l

toscana

munique

0,2 l / 0,3 l / 0,4 l

0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l
M Pint / 1 Pint

pokalegoblets

gobletspokale

duckstein exklusiv
0,3 l

Dieses Glas ist der Marke Duckstein
optisch und sensorisch wie auf den
Leib geschnitten. Der Pokal wurde nach
der TasteDesign®-Methode mit Markus
Del Monego entwickelt und bringt die
gewünschten Duft- und Geschmacks
eigenschaften der Marke optimal zur

gaston

Geltung.

0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l
This glass is perfectly tailored to the
Duckstein brand in terms of look and feel.
The goblet was developed according to the
TasteDesign® method and brings the best out
of the brand’s aroma and taste properties.
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tradition
0,2 l / 0,3 l

schwarzbier
pokal
0,2 l / 0,3 l

craft

Wenn man einmal von etwas überzeugt ist … Die Brauerei Lindemans

brüssel

bristol

setzt bei der Präsentation ihrer Frucht- und Spezialitätenbiere auf die

0,3 l / 0,4 l

0,2l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l

»Sensorik« Glasrange. Pokale in unterschiedlichen Größen und Becher zum
Verkosten sowie als Übergröße 3,0 l zu Präsentationszwecken.

When you are fully convinced about something ... Lindemans Brewery opts for the
»Sensorik« glass range when it comes to presenting its fruity and speciality beers.
Goblets in different sizes and tumblers for tasting, as well as an oversize 3.0 litre
for presentation purposes.
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sensorik becher

sensorik pokal

sensorik tumbler

sensorik goblet

42 cl / 0,1 l

42 cl / 0,5 l

toscana

mason

0,2 l / 0,3 l / 0,4 l

0,3 l / 0,5 l

craft

craft

american
lager

maxime
munique

0,2 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l
16 / 20 US oz

0,3 l / 0,5 l

0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l
M Pint / 1 Pint

brewhouse
0,1 l / 0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l
M pint / 1 pint
7 / 16 / 20 US oz
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Auf Anfrage: 3,0 l

craftsman

hamburg

54 cl

0,3 l
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willi
0,2 l / 0,25 l
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

weizenbier

wheat beer

weizenbier

wheat beer

elegante

wolfgangsee

0,3 l / 0,5 l

0,5 l

Auf Anfrage: 3,0 l

Mit einer großen Vielfalt an
traditionellen und modernen Formen
ist SAHM Experte für zeitgemäßes
42

Glasdesign. Mit viel Gefühl und
Erfahrung fertigen wir Weizenbiergläser wie zum Beispiel das
Exklusivglas für Paulaner, das bereits
seit 20 Jahren im Einsatz ist und zur
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paulaner exklusiv
0,3 l / 0,5 l
Auf Anfrage: 3,0 l

Einzigartigkeit der Marke beiträgt.

With a wide range of traditional and
modern shapes, SAHM specialises in
contemporary glass design. We pour our
sensitivity and experience into making
wheat beer glasses like the exclusive glass
for Paulaner, which has been in use for 20
years and contributes towards the
brand’s uniqueness.

ontario

spitzingsee

0,5 l

0,3 l / 0,5 l

weizenbier

wheat beer

erdinger
alkoholfrei
exklusiv

Groß, athletisch und doch schlank gebaut:

0,3 l / 0,5 l

So verkörpert das Design des Erdinger Alkoholfrei-

Auf Anfrage: 3,0 l

Glases die moderne Sportwelt von Erdinger.
Die Satinierung ist ein echter Hingucker und
macht direkt Lust auf einen großen Schluck des
kalten Bieres – die Umsetzung des Markenlogos
als überdrucktes Relief sorgt für Wertigkeit und
haptischen Genuss.

erdinger
exklusiv

Tall, slender and athletic: the design of the Erdinger
Alkoholfrei glass embodies the modern, sporty world of

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

Erdinger. The frosting is a real eye-catcher and makes you

Auf Anfrage: 3,0 l

want to take a big gulp of cold beer straightaway.
Meanwhile, the brand logo features as an overprinted
raised relief, adding a premium touch and tactile appeal.
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Unterschiedlichste Weißbiere in schönster Vielfalt – und für alle haben wir die
passende Lösung. Ob Kristall- oder Hefeweizen im Erdinger-Exklusivglas, ob
Alkoholfreies im schlanken Alkoholfrei-Glas oder die traditionelle Urweisse im
hochwertigen, mundgeblasenen Glas mit Blasenoptik. Die Erdinger Privatbrauerei
setzt auf die Markenkompetenz von SAHM.

All kinds of wheat beer in a fascinating variety – and we have the right solution for them all. Whether
it is for clear filtered or unfiltered wheat beer in the exclusive Erdinger glass, alcohol-free beer in the
slim alcohol-free glass, or the traditional Urweisse in the high-quality, handblown glass with
a bubble look. Erdinger Privatbrauerei relies on the brand competence of SAHM.

erdinger
urweisse
exklusiv

erdinger
alkoholfrei
exklusiv

0,3 l / 0,5 l

0,5 l
UV dekoriertes satiniertes
Reliefglas inkl. Reliefüberdruck
UV ink frosted relief glass
including relief printing

weizenbier

wheat beer

wheat beer

weizenbier

Wo auch immer auf der Welt Sie Ihr Weizenbier brauen:
Wir haben die passende Glas- und Dekorlösung für Sie.
Wherever in the world you brew your wheat beer:
casual

We have the right glass and decor solution for you.

0,3 l / 0,5 l

weissensee
0,5 l

aspen
0,25 l / 0,3 l / 0,4  l / 0,5 l
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sinus
toronto
0,3 l / 0,5 l

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

calgary
0,5 l

weizenbier

wheat beer

maisel’s
design
exklusiv
0,3 l / 0,5 l / 3,0 l

sydney
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

madison

48

0,3 l / 0,5 l
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Wie ein geblähtes Segel in der
steifen Brise stehen die DesignMarkengläser von Störtebeker auf
dem Tresen. Vom kleinen Becher bis
zum schlanken Pokal transportiert
die ganze Glasfamilie das maritimhanseatische, etwas verwegene und
unkonventionelle Markenimage der
Störtebeker Braumanufaktur.

As they stand on the bar, the designer
branded glasses for Störtebeker look like
sails billowing in a stiff breeze. From
the small tumbler to the slender goblet,
the whole family of glasses conveys the
maritime, Hanseatic, somewhat bold
and unconventional brand image of the

antik
0,5 l

Störtebeker Braumanufaktur.

weizenbier

wheat beer

wheat beer

weizenbier

edelweiss exklusiv
0,3 l / 0,5 l

riegsee

Auf Anfrage: 1,0 l / 3,0 l

0,3 l / 0,5 l

tradition
0,5 l

königssee
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0,3 l / 0,5 l

Die maschinell gefertigte

Stark ausgeprägter Reliefdruck

Neuauflage eines Klassikers.
Das ursprüngliche, einst

Special distinctive relief printing

mundgeblasene Glas, findet man
heute im Weizenbiermuseum
in Nürnberg.

The machine-produced reinterpretation
of a classic. Once hand-blown, the original
glass can now be found in Nuremberg’s
Weizenbiermuseum.

perlsee
0,3 l / 0,5 l

wörthsee
0,3 l / 0,5 l
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weizenbier

wheat beer

wheat beer

weizenbier

walchensee
0,3 l / 0,5 l
Auf Anfrage:
1,0 l / 2,0 l / 3,0 l

achensee
0,5 l

habsburg seidel
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l
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Neben dem »Aspen« Seidel eine
zweite hohe, schlanke
Seidelform für Weizenbiere.

eibsee
Besides the »Aspen« tankard,

0,3 l / 0,5 l

another tall, slender tankard shape
for wheat beers.

obersee
0,5 l

alpsee
0,5 l
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tankardsseidel

seidel
tankards

Mit innovativem Design und anspruchsvollen Dekoren haben wir von SAHM

With innovative design and sophisticated decorations, we at SAHM have injected

diesem Segment neue Impulse gegeben und auch in der heutigen Gastro

new life into this segment and repositioned it in today’s food-service industry. Both

nomielandschaft neu positioniert: Glasseidel wie Keramikkrüge sind wieder

glass tankards and earthenware steins are back in fashion and popular with bars and

»in« und werden gerne in der Gastronomie eingesetzt. Unsere hochwertigen

restaurants. Our high-quality beer tankards embody a discerning homeliness and

Bierseidel stehen für anspruchsvolle Gemütlichkeit und präsentieren Marken

always present brands in a fitting way – at restaurants, pubs and beer gardens.

praha

böhmisches
seidel

0,3 l / 0,5 l

0,5 l

jederzeit angemessen – ob im Restaurant, Wirtshaus oder Biergarten.
Some tankard shapes are available in toughened glass.
Einige Seidelformen können gehärtet geliefert werden.

pilsner urquell
exklusiv
0,2 l / 0,3 l / 0,5 l
Glasrelief
Embossing
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Pudiat. Ferum volorep erfersp erchic tet eos accullat.
Ihil minciam num que nimene es
nobit dolor aut audandigent faccaborro officate ma entibearione
ped molupta tiustibus.

Nisquam, tem quides nimpore ctore, nulparumquos nem. Ut od es aci commodit
molore, con nihillu ptatur sin restem
fuga. Soloriat quiaecturia nobit doluptusda conse ditiore dendand emporepe.

tübinger
kugel
0,25 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l

prag
0,3 l / 0,5 l

seideltankards

tankardsseidel

denver
0,3 l / 0,5 l

wallenstein
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

56
57

donau
0,2 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l

moldau
0,2 l / 0,25 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l

aspen
0,25 l / 0,3 l
0,4  l / 0,5 l

Eine Form – zwei Seidel: Der glatte »Donau« Seidel oder der »Moldau«
Seidel mit schicker Innenoptik. Und welcher passt besser zu Ihrem Bier?

One shape – two tankards: the »Donau« tankard in a smooth shape or the »Moldau«
tankard with chic internal optic. And which goes better with your beer?

staufeneck
0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

seideltankards

tankardsseidel
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dallas

maximilian

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

Dass Seidel nicht zwangsläufig traditionellen
Biergenuss und Biergartenatmosphäre
bedeuten, belegen die hohen, schlanken
Seidelformen »Dallas« und »Maximilian«. Und

Satiniertes Glas
inkl. Reliefdruck
Frosting and
relief printing

The tall, slender tankard shapes of »Dallas« and
»Maximilian« prove that tankards do not
necessarily mean traditional beer drinking and
beer garden surroundings. And if they are also then

wenn man sie dann auch noch »frostet« und

»frosted« and decorated with relief printing (Trumer)

mit Reliefdruck dekoriert (Trumer) oder mit

or given a high-quality shiny gold decoration

einer hochwertigen Glanzgolddekoration

(Radeberger), they turn into very modern brand

versieht (Radeberger), werden aus ihnen sehr

ambassadors.

moderne Markenbotschafter.

seideltankards

tankardsseidel

Tradition und Moderne im Glas vereint.
Tradition and modernity combined in a glass.
antik

ludwig

0,5 l

0,3 l / 0,5 l

bohemia
0,5 l
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Der Seidel »Bern« bietet dank seiner
schlichten und zeitlos eleganten
Grundform eine vielseitige Grundlage
für sowohl klassisch-traditionelle als
auch moderne Design- und Dekor
interpretationen. Nur eines bleibt
immer gleich: Die hohe Qualität!

Thanks to its simple, timelessly elegant
basic shape, the »Bern« tankard is a
versatile basis for both traditional and

bern
0,2 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l

modern designs and decorations. The final
products have just one thing in common:
their high quality!

riva

habsburg

0,2 l / 0,3 l
0,5 l

0,3 l / 0,4 l
0,5 l

seideltankards

tankardsseidel

salzburg
hoch
0,3 l / 0,5 l

styria
0,5 l / 1,0 l
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rauten-seidel

isar

0,5 l

0,25 l / 0,3 l / 0,4 l
0,5 l / 1,0 l / Mini: 4 cl

Auf Anfrage: 1,0 l

Seit Mitte der 50er Jahre ist der »Isar« Seidel auf dem weltweit größten Volksfest – dem
Münchner Oktoberfest – im Einsatz. In der Größe 1,0 l ist der Seidel auch ohne Optik als
»Styria« Seidel und mit Längsstruktur als »Eckenmaß« erhältlich.

The »Isar« tankard has been used at the world’s biggest beer festival, Oktoberfest in Munich since the

salzburg

eckenmass

0,1 l / 0,2 l / 0,3 l
0,4 l / 0,5 l

0,5 l
Auf Anfrage: 1,0 l

mid-1950s. In the 1.0 litre size, the tankard is also available without optics as a »Styria« tankard and
with a lengthways texture as »Eckenmass«.

krüge &
sonder formen

steins & special shapes

krüge & sonderformen

steins & special shapes

In keinem Gefäß bleibt ein Bier so lange kühl und frisch wie in einem
Keramikkrug. Ob mit glatter Glasur in verschiedenen Farben, mit
Salz- oder Salzeffektglasur oder mit unseren Antikglasuren – die
Möglichkeiten sind auch hier vielfältig. Und auch bei der Dekoration
haben Sie die Qual der Wahl: Gestempelt und geblaut? Bedruckt und mit
Farbrand versehen? Mit oder ohne Zinndeckel? Wir beraten Sie gerne!

In no other vessel does a beer stay cold and fresh as long as it does in an earthenware

saga
0,5 l

stein. Whether they are made with a smooth glaze in different colours, with a salt or
salt-effect glaze or with our antique glazes – there are many possibilities here, too.
And you are also spoilt for choice when it comes to the decorations: Stamped or painted
blue? Printed and given a coloured rim? With or without a pewter lid?
64

We are happy to advise you!
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hohenstein spezial
0,3 l / 0,5 l
Auf Anfrage: 1,0 l
Mit Effektglasur und
handgezogenem Henkel
With effect glaze and
handmade handle

hohenstein schlank
hohenstein tall
flora
0,4 l / 0,5 l

0,5 l
Stempel Dekoration
Stamped decoration

krüge & sonderformen

steins & special shapes

steins & special shapes

krüge & sonderformen

lohengrin
0,5 l

kurpfalz
0,3 l / 0,5 l
Auf Anfrage:
1,0 l / 2,0 l
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bayerischer
krug

krombacher
brautradition
exklusiv

0,25 l / 0,3 l / 0,4 l / 0,5 l

67

0,3 l

Auf Anfrage: 1,0 l / 2,0 l
3,0 l / 5,0 l

denver
0,5 l

maximilian
0,3 l / 0,5 l
Mehr als 200 Jahre Brautradition werden mit diesem Traditionskrug
aus wertiger glasierter Keramik angemessen gewürdigt.

This traditional stein made from quality glazed earthenware is a
fitting homage to over 200 years of brewing.

krüge & sonderformen

steins & special shapes

steins & special shapes

krüge & sonderformen

Bereits gefertigte Gläser mit einem Fassungsvermögen von 1,0 l, 2,0 l, und 3,0 l sind im
Katalog bei den entsprechenden Formen aufgeführt. Grundsätzlich ist es auch möglich,
alle abgebildeten Pokal-, Becher- und Weizenbierglas-Formen als Übergröße zu
produzieren.

Glasses already produced in 1 l, 2 l, and 3 l sizes are listed in the catalogue under the corresponding
shapes. In principle it is also possible to produce all goblet, tumbler and wheat beer glasses shown as
an oversize glass.

elegante
Übergröße 3,0 l
oversize 3,0 l

Egal ob bei Feiern in geselliger
Runde, als Siegerpokal oder einfach
zur Dekoration in der Gastronomie:
Diese Übergröße ist ein absoluter

bierstiefel

Hingucker!

beerboot
1,0 l / 1,5 l / 2,0 l

Übergrößengläser sind auch in
Katalogen, Online-Shops und im
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Brauerei-Verkauf beliebte
69

Merchandising-Artikel und
Markenbotschafter.

This oversize glass is a real eye-catcher for
social gatherings, as a trophy or simply for
decorative purposes at a restaurant or bar.

Oversize glasses are also popular as
merchandise and brand ambassadors
in catalogues, online stores and
brewery sales.

paulaner
3,0 l

Das Paulaner Weizenbierglas mit einem
Fassungsvermögen von 3,0 l.
Von vielen Feierlichkeiten des FC Bayern
München bestens bekannt.

The Paulaner 3.0 litre wheat beer glass.
Very familiar from many celebrations sparked
by FC Bayern Munich.

tasting
flights
Unsere neuen Tasting Flights sind ein stilvolles und praktisches Werkzeug

Our new tasting flight boards are a stylish and practical tool for tastings, sensory

für Verkostungen, Sensorik-Seminare und Produktpräsentationen.

seminars and product presentations. The flight boards are made from high-quality solid

Die Flights werden aus hochwertigem Massivholz gefertigt und stehen in

wood and are available in various shapes and sizes. The shape and number of glasses

verschiedenen Formen und Größen zur Auswahl. Glasformen und -anzahl

can be varied – and thanks to additional personalisation options such as bespoke laser-

sind variabel – und dank weiterer Personalisierungsoptionen mit zum

engraved decoration, you can tailor each flight board creatively to your specific needs.

tasting flights

sensorik 0,1 l
tasting flight
5x 0,1l rund / 3x 0,1 l lang
4x 0,1 l lang
5x 0,1 l round / 3x 0,1 l long
4x 0,1 l long

Beispiel individuellen Lasergravur-Dekors können Sie jedes Flight ganz
individuell und kreativ für Ihre Zwecke gestalten!

Egal ob drei, vier, fünf, lang oder rund: Die kleinen »Sensorik«
Gläser mit bauchigem Körper und leicht ausgestelltem Rand machen
auf jedem Tasting Flight eine gute Figur!
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Whether you choose three, four or five glasses on a long or round board,
the small bulbous glasses with a slightly flared rim cut a fine figure on any
tasting flight board!

tasting flights

tasting flights

Besonders für rustikale, charakterstarke
Craft Biere sind die Tasting Flights mit den kleinen
Seidelgläsern die beste Wahl!
Tasting flight boards with miniature glass tankards are
the best choice for rustic, distinctive craft beers.
brewhouse 0,1 l
tasting flight
4x 0,1 l lang / 5x 0,1 l lang
4x 0,1 l long / 5x 0,1 l long

gambrinus seidel

isar mini

0,125 l

4 cl

Ein gutes Bier wird nicht getrunken, sondern entdeckt!
72
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A good beer is discovered, not drunk!

salzburg 0,1 l
tasting flight
5x 0,1 l rund / 3x 0,1 l lang
4x 0,1 l lang
5x 0,1 l round / 3x 0,1 l long
4x 0,1 l long

vancouver

bergamo

weizen mini

0,1 l

0,1 l

0,1 l

kunststoff

reusable cups

kunststoff

reusable cups

Auch wenn edles Glas ein unver
gleichlich schönes Material ist – bei

Even if fine glass is an incomparably nice material – at concerts, trade shows, sports

Konzerten, Messen, Sportveran
staltungen und überall dort, wo wenig

events and any place where little care is taken and there can be no broken pieces, glasses

Rücksicht genommen wird und es keine Scherben geben darf, sind Gläser

made of plastic are a wonderful alternative.

aus Kunststoff eine wunderbare Alternative.

Together with our partner, ADOMA, we at SAHM also offer you, besides the classic glass

Gemeinsam mit unserem Partner ADOMA bieten wir von SAHM Ihnen

and decor design, a wide range of plastic products. Even including a washing service and

neben

returnable logistics on request.

dem

klassischen

Glas-

und

Dekordesign

auch

eine

breite

Produktpalette im Bereich Kunststoffartikel. Auf Wunsch sogar inklusive

erdinger
alkoholfrei
exklusiv

Spülservice und Mehrweglogistik.

0,3 l / 0,5 l

erdinger
exklusiv
0,5 l
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elegante
0,5 l

isar seidel
0,5 l / 1,0 l

paulaner
exklusiv
0,5 l

kunststoff

reusable cups

donau seidel

kölner-stange

0,3 l / 0,5 l

0,2 l / 0,3 l

reusable cups

kunststoff
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glas
glass

kunststoff
reusable cup

toronto

toronto

0,2 l / 0,25 l / 0,3 l / 0,4 l
0,5 l / M Pint / 1 Pint

mehrwegbecher
reusable cup
0,1 l / 0,2 l / 0,25 l / 0,3 l / 0,4 l / 0,5 l / 1,0 l

0,3 l / 0,5 l
M Pint / 1 Pint

Eine elegante Glasform in bruchsicherer Kunststoff-Ausführung.
Inzwischen ein heiß begehrter Topseller für beinahe
jede Sportveranstaltung und viele andere Events.

This unbreakable plastic version of an elegant glass shape is now
a wildly popular best-seller for almost every major sporting fixture
and many other events.

dekordesign
decorative design

Erfahren Sie mehr: www.sahm.de
Discover more: www.sahmglass.com
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DIGITALDRUCK

DIGITALDRUCK

DIGITAL PRINTING

DIGITAL PRINTING

LASERDEKORATION
LASER NUCLEATION

Das Dekor für Ihr Glas ist so wichtig wie das Logo für Ihr Unternehmen. Mit

The decoration on your glass is every bit as important for your company as the logo.

der Gestaltung des Glasdekors und der Technik der Ausführung lassen sich

The design of the glass decoration and the method used to produce it can convey values

Werte wie Qualitätsanspruch, Stil, Traditionalität oder Modernität transpor-

such as quality, style, tradition or modernity. This transforms an anonymous product

tieren. Aus einem anonymen Produkt wird so ein wertvoller Markenartikel

into a valuable branded article that actively communicates your marketing message.

und aktiv kommunizierender Werbeträger. Aber nur aus einer perfekten

A successful branded glass stems from the perfect symbiosis of glass and decorative

Symbiose von Glas- und Dekordesign entsteht ein erfolgreiches Marken-

design. Our decoration designers are on hand with fresh ideas and years of experience,

glas. Unsere Dekor-Designer stehen Ihnen mit neuen Ideen und jahrelanger

helping you to establish your brand in customers’ minds.

Erfahrung zur Verfügung und helfen, Ihre Marke in die Köpfe der Kunden zu
bringen.

THERMOFARBE
RELIEFDRUCK

SAHM is proficient in a special technique for toughening glass and has mastered almost

THERMOCHROMATIC
INKS

every printing and coating method there is.
SAHM beherrscht ein spezielles Verfahren der Glashärtung und nahezu alle

Sophisticated decorations with gold or platinum and tactile relief prints are just a few

Druck- und Beschichtungstechniken.

of the many options available, along with laser embellishments and UV ink technology

Edle Dekore mit Gold oder Platin und haptisch erlebbarer Reliefdruck sind

with its broad spectrum of colours. Digital printing can also be used to customise your

neben Laserdekorationen oder der UV-Farbtechnik mit ihrem breiten Farb-

branded glasses, making each one truly unique.

spektrum nur einige der vielen Dekorvarianten. Im Digitaldruckverfahren
lassen sich zudem Ihre Markengläser einzeln individualisieren und werden
damit zu einem echten Unikat.

RELIEF PRINTING

AUTOMATISCHER SIEBDRUCK
INKL. SAHM GLANZGOLD/PLATIN
SATINIERUNG
FROSTING

AUTOMATIC PRINTING WITH
SPECIAL SAHM GOLD/PLATINUM

discover more: w w w.sahm.de

